Haftungsverzichtserklärung
für die Nutzung von Elektro-Funsport-Geräten

Hiermit bestätige ich, dass ich bzw. der von mir beaufsichtigte Minderjährige, die
Nutzungsbedingungen (siehe Rückseite dieser Erklärung) für das Fahren der ElektroFunsport-Geräte zur Kenntnis genommen habe / hat. Den Anweisungen des Personals zu
deren Verwendung werde ich / wird mein Schutzbefohlener stets Folge leisten.
Ich erkläre ausdrücklich, dass ich damit einverstanden bin, die Funsport-Geräte stets auf
eigene Gefahr zu benutzen, auch und gerade dann, wenn kein Personal während des
Fahrens unmittelbar anwesend ist.
Ich verpflichte mich, die Elektro-Funsport-Geräte ausschließlich auf dem dafür vorgesehenen
Gelände / Parcours zu nutzen und diesen mit angemessener Geschwindigkeit zu befahren.
Mir ist bewusst, dass das Befahren des Parcours und des Geländes eine besonders
umsichtige Fahrweise verlangt und ich Rücksicht auf weitere Fahrer bzw. Fußgänger etc. zu
nehmen habe. Mir ist bekannt, dass bei der Nutzung Schutzkleidung zu tragen ist.
Des Weiteren verzichte ich gegenüber dem Betreiber auf sämtliche weitergehende
Schadenersatzansprüche oder Regressforderungen, sofern der Schaden nicht vorsätzlich
von Betreiberseite herbeigeführt bzw. begünstigt wurde.
Haftungsregel im Schadenfall
Hiermit bin ich darüber informiert, dass ich für von mir verschuldete Personen- oder
Sachschäden, seien es eigene Schäden oder Schäden Dritter, selbst aufzukommen habe
und dass der Betreiber für derartige Schäden nicht haftbar ist. Dies gilt insbesondere für
Beschädigungen an den Fahrzeugen oder an Personen, die durch unsachgemäße
Handhabung meinerseits entstehen.
Ich bin mir bewusst, dass die Benutzung der Elektro-Funsport-Geräte, insbesondere bei
Alleinfahrten ohne Scout, ein Verletzungsrisiko beinhaltet.

Nachname, Vorname:

_____________________________________

Datum / Unterschrift*:

_____________________________________

* Unterschrift des Benutzers bzw. bei Minderjährigen des/der Erziehungsberechtigten
oder volljährigen Aufsichtsperson.
Gefördert durch:

Nutzungsbedingungen
Lippe Tourismus & Marketing GmbH
Projekt „NaTourEnergie“
Grotenburg 52
32760 Detmold

1. Die Benutzung der Balance Boards, der Elekto-Skateboards, der E-Scooter und der
Balance Bikes sind mit Risiken für die körperliche Unversehrtheit verbunden. Sie
erfolgt gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Lippe Tourismus &
Marketing GmbH auf eigene Gefahr.
2. Die eigenständige Benutzung setzt ein Mindestalter von 14 Jahren voraus.
3. Die Benutzung ist nur nach Unterzeichnung einer Haftungsverzichtserklärung (bei
Minderjährigen durch einen Erziehungsberechtigten bzw. eine volljährige
Begleitperson) gestattet.
4. Alkoholisierten Personen und Personen, die körperlich oder geistig eingeschränkt
sind, ist die Nutzung untersagt. Schwangeren Frauen und Personen mit
Herzproblemen und/oder Bluthochdruck wird ausdrücklich von der Nutzung der
Elektro-Funsport-Geräte abgeraten. Treten Symptome wie Übelkeit, Schwindelgefühl
oder Ähnliches auf, ist die Fahrt sofort zu unterbrechen.
5. Den Anweisungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten.
6. Der ausgewiesene Parcours / das Gelände darf mit den Fahrzeugen nicht verlassen
werden.
7. Die Fahrtgeschwindigkeit ist daran auszurichten, dass dadurch weder der Fahrer in
Gefahr gerät, noch die Fahrzeuge oder dritte Personen Schaden nehmen.
Insbesondere ist während der Nutzung eine Schutzkleidung zu tragen.
8. Jeder Benutzer eines Balance Boards, eines Elektro-Skateboards, eines E-Scooters
und eines Balance Bikes hat sich so zu verhalten, dass weder er selbst noch ein
anderer gefährdet, geschädigt oder behindert wird.
9. Beschädigungen bzw. Defekte an Fahrzeugen sind unverzüglich einem Mitarbeiter
der Lippe Tourismus & Marketing GmbH oder einem von ihr beauftragten NaTourErlebnisführer anzuzeigen.
10. Für von ihm schuldhaft verursachte Schäden haftet der Nutzer.
11. Jeder Missbrauch der Funsport-Geräte ist untersagt.

Gefördert durch:

